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Bildung für nachhaltige Entwicklung und Erziehung 
sensibilisiert und angeregt durch die Natur, im 
Besonderen durch den Wald und seiner Pädagogik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Natur, hier in diesem Bericht liegt im speziellen der Schwerpunkt 
auf dem Bereich des Waldes, spricht zu den Kindern in einer ganz 
eigenen Sprache. Dadurch werden die Kinder bewusst für ein soziales 
Miteinander angeregt sowie für einen nachhaltigen und 
verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt sensibilisiert. 
Warum gelingt dies so hervorragend?  
 
Die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) will Menschen in die Lage versetzen, 
nachhaltig zu denken und zu handeln. Das erfordert die Auseinandersetzung mit dem Mensch- 
Natur- Verhältnis und mit Fragen der Gerechtigkeit. Das Bildungskonzept stellt den Menschen 
in den Mittelpunkt der Betrachtung. Dieser soll handlungsfähig werden, um z.B. mit 
komplexen Situationen umzugehen, sich beteiligen zu können und eigene Standpunkte zu 
entwickeln. BNE will deshalb solche Kompetenzen fördern, um das eigene Leben, die 
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Gesellschaft und die Zukunft im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung mitgestalten zu können. 
Dies sollte schon bei kleinen Kindern angelegt werden. Durch den Austausch und die 
Auseinandersetzung mit Themen des Umweltschutzes und der Naturwissenschaften werden 
den Kindern etwas über soziale Gerechtigkeit, Menschenwürde, Demokratie und ökologische 
Verträglichkeit vermittelt.  
 
Das bedeutet für uns und unsere Praxis: Sich mit der Natur, mit der Bildung durch die 

Umwelt, auseinanderzusetzen ist auch immer eine Auseinandersetzung mit sich selbst.  
Hier stellt sich nun die Frage: Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten werden hierfür benötigt 

seitens allen Akteuren, den Kindern und den pädagogischen Fachkräften. 

 
In den nun folgenden Kapiteln werden Sie angeregt über sich selbst Nachzudenken, neue 
Erkenntnisse zu erlangen und sicher auch Altes zu festigen. Alle Ansätze zur nachhaltigen 
Erziehung und Bildung werden durch die Waldpädagogik unterstützt und durch sie formuliert. 
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1. Merkmale für eine nachhaltige Bildung und Erziehung   
 
Nicht die theoretischen Möglichkeiten, sondern alleine das, was du mit Herz und Hand getan 
hast, ist Leben, das seinen Namen verdient.                                                                

          Melanie Wolfers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir kennen sicher alle das Gefühl: Wir können durchatmen, die Gedanken werden leichter, 
unserer Augen nähren sich am satten Grün der Blätter, wir lassen alles hinter uns und tauchen 
ein in die Stille des Waldes. Möglicherweise finden wir dann noch Wege, wo nur ein kleiner 
Pfad von Rehen angelegt wurde, dann wird es uns noch wohler und wärmer ums Herz. Wir 
hören das Knacken von Ästen und das Vogelgezwitscher begleitet unseren Weg.  
Aber wie kommt es zu diesem Gefühl des Wohlfühlens, der tiefen Wertschätzung diesem 
Augenblick gegenüber. Wie können wir so ein Gefühl, welches mit einer inneren Haltung in 
Verbindung steht, in den Kindern anlegen? 
 
Haben Sie schon einmal für sich die Frage beantworten können in welchen Momenten Sie mit 
Herz und Hand von etwas berührt worden sind? Wo schöne Gefühle Raum fanden? Welche 
Momente waren dies? War es ein herzliches Wort, eine zärtliche Berührung, ein schönes Bild, 
ein leckeres Essen, ein weiter Blick in die Ferne, ein Urlaubsmoment...? Es könnten viele 
Begebenheiten gewesen sein.  
 
Solche eindrücklichen und bleibenden Momente schenkt uns die Natur auch. Sie schenkt uns 
Impulse die unsere Sinne anregen und Gefühle auslösen.  
Kinder lernen auch da am besten wo sie von etwas emotional berührt werden, dann wo 
Fragen ihren Alltag und ihre Neugierde treffen. Kinder lernen da, wo Begeisterung Platz und 
Raum finden darf. Wo der Augenblick eine Bedeutsamkeit haben darf die sie zum „Lernen 
wollen“ anregt. Wo Begreifen ein Be- greifen wird und dies mit allen Sinnen stattfinden darf. 
Dies eröffnet den Zugang zu sich selbst. Da wo tiefes Vertrauen spürbar ist. So ein Urvertrauen 
haben wir Menschen der Natur gegenüber. So empfängt sie uns und lädt uns in jedem 
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Moment mit Offenheit ein. Dieses Urvertrauen beruht auf anthropologischen sowie auf 
phänomenologischen Zusammenhängen und Entwicklungen.  
 
In der Natur sind wir uns als Mensch ganz nah, wir spüren uns selbst, wir haben eine Tiefe 
unausgesprochene Bindung zur Mutter Erde, zu unserem Ursprung, zu tiefen Wurzeln, die 
über Jahrhunderte im Menschen schon angelegt wurden.  Dies ist die leise Pädagogik der 
Natur, die leise Bildung des Waldes.  
Wir werden ruhiger, kommen uns selbst näher, können eintauchen in die Farben und die 
Elemente der Natur. 
 

2. Lebensbedingungen für Bildung erschaffen und 
Rahmenbedingungen ermöglichen 
 
Durch die Hirnforschung wissen wir mittlerweile, wie wichtig vielfältige Lernerfahrungen in 
den ersten Lebensjahren sind und was Bildung in der Tiefe für Bedingungen benötigt. Eine 
Bildung, die sich dann neuronal verfestigen kann. 
Um emotional berührt zu werden, sich selber spüren zu können, benötigt es 
Lebensbedingungen, das heißt ganz bestimmte Rahmenbedingungen.  
Manfred Spitzer formuliert diese wichtigen Lebensbedingungen in seinem Buch „Lernen“ 
folgendermaßen. Beim Thema Bildung geht es nicht um das Festlegen von Inhalten die es für 
die Bildung zu vermitteln gibt, sondern es geht vielmehr um die Schaffung von bestimmten 
Lebensbedingungen, unter denen überhaupt das Richtige gelernt werden kann. So benötigen 
Kinder in erster Linie Menschen und oder einen Lebensraum, in dem sie sich frei bewegen 
können und ein Umfeld welches sie stets aktiv begleitet. 
Diese Schaffung nahrhafter und intensiver Lebensbedingungen bündeln sich in folgenden 
Rahmenbedingungen: 

• reizvielfältige Umwelt ermöglichen 
• wertschätzende Haltung seitens der Bezugsperson  
• Vorbildfunktion leben 
• Vermittlung des Wissens unter Beachtung der Ko- Konstruktion (Lernen im sozialen 

Kontext, gemeinsam Wissen und Fähigkeiten entwickeln) 
• Selbstbildung ermöglichen (eigenverantwortliches Mitgestalten von Lernerfahrungen 

und Bildungsprozessen ermöglichen) 
• Anerkennen des Individuums und seinen erworbenen oder angeborenen 

Komponenten sprich Kompetenzen 
• frei von seelischen und körperlichen Verletzungen zu sein 
• staunen und Ehrfurcht zu wecken 
• an das Wissen des Kindes anzuknüpfen 
• jegliche Aktivitäten fördern- drinnen und draußen 
• die Verwendung von Materialien und Ausstattung auf verschiedenen Art und Weise 

ermöglichen und anbieten 
• ermutigen Entscheidungen zu treffen und eigenen Probleme zu lösen 
• aktive Teilnahme unterstützen 
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• soziale, kommunikative Aspekte ermöglichen 
• sichere Bindung zur Bezugsperson bieten 
• den Entstehungsprozess in den Mittelpunkt stellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gilt also besagte Lebensbedingungen in der Begleitung der Kinder zu erschaffen. Diese 
stellen wichtige Gelingensbedingungen dar, damit eine nachhaltige Bildung und Erziehung in 
den Kindern überhaupt erst einmal angelegt werden kann. Egal in welchem Bereich, im 
Umweltschutz, Ökologie, dem Bereich der Menschenwürde oder im naturwissenschaftlichen 
Bereich. 
In der Natur treffen wir im Normalfall automatisch auf die Bedingungen. Der Wald lädt uns 
ein, heißt uns willkommen und nimmt uns alle in gleichem Maße an. Hier gelten keine 
Stereotype. Hier kann sich jeder auf seine eigene Weise ganz unkompliziert mit seinen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen. Hier besteht keine Norm, kein Regelwerk, hier ist 
kein festgeschriebenes Ergebnis notwendig welches die Natur, der Wald, von seinen 
Besuchern einfordert. Unser Mensch- Natur- Verhältnis wird aktiviert. 
 

3. Die Schlüsselkompetenzen, die Grundbedürfnisse und die 
Entwicklung von 3 - 6 Jahren  
 
Ich werde die Schlüsselkompetenzen bewusst in der Kapitelabfolge als erstes erklären, da 
diese in der weiteren Entwicklung, sowohl in der Schule als auch im beruflichen Kontext, 
immer wieder als erstes in den Fokus treten und im Bildungsauftrag durch 
Entwicklungsgespräche gefördert werden sollen. Ebenso stellen sie eine wichtige Basis in der 
beruflichen Orientierung dar. ArbeitgeberInnen legen mittlerweile ihren Fokus gezielt auf die  
sozialen und personalen Kompetenzen. Die Grundbedürfnisse und die Entwicklungsabschnitte 
werden in der frühen Bildung unter anderen Gesichtspunkten gefördert und beachtet. Hier 
spielt die Begleitung eine noch größere Rolle. Hier ist der Einfluss der erwachsenen Person 
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aufgrund des jungen Alters noch größer. Hier benötigt es noch mehr Orientierung, gezielte 
Bildungsführung und die Vorbildfunktion.  
Die Darstellung der folgenden Entwicklungsschritte sollen dafür sensibilisieren in welchen 
Altersabschnitten bestimmte inhaltliche Zugänge zu den Kindern erst möglich und sinnhaft 
sind.  
 

3.1 Die Schlüsselkompetenzen 
 
Kinder sind mehr Forscher als Schüler: Sie müssen experimentieren und daraus ihre eigenen 
Schlüsse ziehen.                        Jesper Juul 
 
Kinder lernen und bilden sich da wo Themen in ihnen etwas anstoßen, nämlich genau da, wo 
sie momentan mit ihren Interessen und Entwicklungsaufgaben stehen. So können wir sie 
emotional erreichen und ein Lernen, welches aus dem Antrieb der Neugierde erwacht, 
unterstützen. 
Kinder lernen in einer vertrauensvollen Umgebung, lernen da, wo Begeisterung und 
Bedeutsamkeit für sie vorhanden sind. Wo die beschriebenen Lebensbedingungen nach 
Manfred Spitzer vorhanden sind. 
Kinder lernen ebenso gerne in der Gemeinschaft. Wir alle sind soziale Lebewesen die einander 
brauchen. Nicht nur die Natur oder die Tierwelt stellt diese Art der Symbiose dar.  
Kinder lernen besonders gut sobald ein Lernen mit Hand, Herz, Kopf stattfinden darf. Besagte 
Bedeutsamkeit, die den Geist, Körper und die Seele in eine Balance bringt. 
Sie lernen gerne in Begleitung und aus erster Hand. Sie möchten selber berührt werden und 
sich angesprochen fühlen. Dies alles steht immer in einem engen Kontext zu den Kindern ihren 
Grundbedürfnissen, ihren Kompetenzen, Vorerfahrungen und ihrem Entwicklungsstandes. 
Beziehen wir diese vier Bausteine, die Grundbedürfnisse, die Kompetenzen, die 
Vorerfahrungen und den Entwicklungsstand, bei unserer Planung mit ein, dann können die 
wichtigen Schlüsselkompetenzen des Kindes wachsen. Diese Schlüsselkompetenzen haben 
eine Bedeutung und tragen zum Gelingen einer nachhaltigen Entwicklung, Bildung und  
Erziehung bei.   
Welche Definition hat die Kompetenz? Die Kompetenz erfasst die Fähigkeiten und Fertigkeiten 
die jeder einzelne Mensch in sich trägt. Das beinhaltet seine gesammelten Erfahrungen und 
Entwicklungen, die bedingt sind durch die Sozialisation, die Anlage und Umwelt, durch die 
Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit, durch die Interaktion mit anderen und durch 
das Erleben seiner eigenen ästhetischen Momente. All diese Faktoren haben eine Auswirkung 
auf den Menschen selbst und auch für die Begegnung mit einem anderen Menschen. 
Diese Kompetenzen, die ein Mensch besitzt, sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche 
durch seine Sozialisation, die eigenen gesammelten Erfahrungen und des sich daraus 
bildenden Selbst - und Weltbildes entwickelt haben.  
Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder erlernbaren kognitiven Fähigkeiten 
und Fertigkeiten um bestimmte Probleme zu lösen (nach Weinert 2001 zitiert nach 
Bildungsverlag Eins, S.787) sowie die damit verbundenen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 
die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu 
können.  
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Hier in diesem Bericht werden drei Kompetenzen dargestellt. Die soziale, personale und die 
Methodenkompetenz. Die vierte Kompetenz ist die Fachkompetenz.  
Die wichtigsten Elemente der sozialen Kompetenz sind:  

• Selbständig zu reflektieren, zu entscheiden und zu handeln 
• Soziale Verantwortung zu übernehmen 
• Mit anderen im Handlungsfeld in einem angemessenen Verhältnis von Nähe und 

Distanz zu kommunizieren 
• Konflikte anzunehmen und zu konstruktiven Konfliktlösungen beizutragen 
• Gruppen zu führen, ohne autoritär zu entmündigen 
• Auf unterschiedliche Situationen angemessen zu reagieren  

Die personale Kompetenz definiert alles was zu der Person gehört. Mit ihr entwickeln sich 
Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen des Menschen. Ein Nachdenken 
über sich selber, eine kritische Selbstreflexion. Eine konstruktive Selbstwahrnehmung.  
Die wichtigsten Elemente der personalen Kompetenz sind: 

• Die Bereitschaft zu einer reflektierenden und kritischen Auseinandersetzung mit der 
eigenen Wertehaltung, den Einstellungen und den Vorurteilen 

• Ein ausgeprägtes Interesse an der Entwicklung der Kinder 
• Die eigenen Arbeitsprozesse, immer weiter zu lernen 
• Die Kooperation mit den unterschiedlichsten Partnern, Eltern, Institutionen  

Die Methodenkompetenz definiert die Art und Weise wie eine Person etwas durchführt, 
welche Arbeitsweise ergibt sich daraus in der Praxis und wie wird etwas in der Praxis 
umgesetzt, welche Zusammenhänge können erkannt werden. Ebenso zielgerichtet und 
planmäßig und unter dem Einsatz geeigneter Methoden zu handeln. Selbständiges Entwickeln 
und Anwenden von Planungsverfahren, Arbeitstechniken und Lösungsstrategien. 
Verschiedene Arbeitsbereiche sind hierbei gefordert, Kritikfähigkeit, Eigeninitiative und 
Kreativität. 
Wichtige Elemente der Methodenkompetenz sind: 

• Komplexe Situationen zu analysieren und zu reflektieren 
• Auf und in Situationen flexibel reagieren und eingehen können 
• Methoden zu beherrschen 
• Zielorientiert, planvoll handeln  

 
Durch diese Kompetenzen hat das Kind in der Summe die Möglichkeiten, sein individuelles, 
qualitatives sowie kompetentes Handeln aufzubauen und zu erweitern. Durch zahlreiche 
Lebens - und Arbeitssituationen können Kompetenzen verfestigt oder sogar neu entwickelt 
werden. Die Schlüsselkompetenzen formen die Persönlichkeit und begleiten uns ein Leben 
lang. 
 

3.2 Die Grundbedürfnisse und die Entwicklungsfenster im Alter der 3- 6-Jährigen 
 
„Damit wir uns für etwas begeistern, muss es bedeutsam für uns selbst sein.“ Gerald Hüther 
 
Lernen verändert den Menschen immer wieder, formt dessen Persönlichkeit neu, inspiriert 
seinen Geist, den Körper und die Seele und wird durch jede Interaktion, jedes Erlebnis 
verändert.  
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Bedürfnisse sind von Mensch zu Mensch bzw. von Kind zu Kind unterschiedlich. Was das eine 
Kind braucht, ist beim anderen nicht so wichtig. Dennoch haben Kinder auch sehr ähnliche 
Bedürfnisse, die dann als Grundbedürfnisse oder Kernbedürfnisse bezeichnet werden. Zu 
ihnen zählen Dinge wie Essen, Trinken, Wärme, Atmen oder Schlaf – alles, was ein Kind 
braucht, um leben zu können. Das reicht aber nicht, denn auch Inspiration, Autonomie und 
Selbstverwirklichung sind Grundbedürfnisse, die ein Kind zum Glücklich sein braucht. 
Die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow ist ein sozialpsychologisches Modell zur 
Hierarchisierung von menschlichen Bedürfnissen und Motivationen. 
Die nächst höhere Bedürfnisstufe kann nur erreicht werden, wenn die darunterliegenden 
erfüllt wurden. Bedürfnisse, die bereits erfüllt sind, wirken nicht mehr motivierend. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die folgende Entwicklungsdarstellung, sie hat ihren Schwerpunkt auf dem Bereich der sozialen 
/personalen und emotionalen Kompetenz,  soll einen Überblick darstellen, ab welchem Alter 
etwas sinnhaft angeboten werden kann. Wann ist ein Verständnis für etwas da, wann kann 
etwas von dem Kind „erwartet“ werden.  
 

Drittes Lebensjahr (vgl .Bildungsverlag Eins, 2013, S.209- 212): 
• Es entwickelt sich eine gesunde Einstellung zu sich selbst  
• Gleichaltrige werden akzeptiert und es kann sich in die Gruppe einfügen 
• Geschlechterrollenfindung findet statt 
• Denkschemata und Konzepte für das Leben im Alltag entwickeln 
• Moral, Gewissen und Werte entwickeln sich 
• der Charakter bildet sich 
• Empathie wird eine gedankliche Leistung, eine Differenzierung zwischen dem eigenen 

Gefühl und dem der anderen Person wird ab dem dritten Lebensjahr möglich 
• Es entsteht eine Vorstellung von sich selber, von Besitz und Eigentum. Hier wird  

differenziert 
• Die Kinder sehen sich als Individuum, unterscheiden sich und andere 
• Das Mein / Dein – Verständnis entwickelt sich 
• Sie können sich über vergangene Ereignisse unterhalten 
• Reaktionen und Urteile werden den Kindern wichtiger 
• Das innere gelernte Wertesystem kann Gefühle der Schuld auslösen 
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Viertes Lebensjahr(vgl .Bildungsverlag Eins, 2013, S. 212- 219):  
• Die Fähigkeit sich in Andere hineinzuversetzen wächst, andere Perspektiven können 

eingenommen werden 
• Die Kinder lernen zu verstehen, dass ihre Bewusstseinsvorgänge das Ergebnis von 

Denkvorgängen und Wahrnehmungen sind 
• Beim Vergleich mit ihren eigenen Vorstellungen und denen anderer Menschen, kann es 

zu Unterschieden und Fehlannahmen kommen, weil zum Beispiel nicht jeder die 
gleichen Informationen hat   

• Das Kind ist schließlich in der Lage die geistige Perspektive eines anderen Menschen 
wahrzunehmen 

• Es ist zunehmend in der Lage sich Gefühle anderer Personen gedanklich zu erschließen, 
eine emotionale Perspektivenübernahme entsteht 

• Sie beginnen zu verstehen, wie sich jemand, der sich in einer bestimmten Lage befindet 
fühlt 

• Das Kind ist in der Lage sich vom eigenen Wissensstand zu lösen und die eigene Sicht 
der Dinge einer anderen Person gegebenenfalls zuzugestehen. Es akzeptiert eigene 
Gedanken und Vorstellungen 

• Die eigenen mentalen Aktivitäten werden mit denen anderer Menschen in Beziehung 
gesetzt 

• Wo dem Kind Wissen fehlt, formuliert es Hypothesen aus einem intuitiven Wissen 
heraus (Bereichsspezifisches Wissen fehlt) 

 
Fünftes Lebensjahr (vgl .Bildungsverlag Eins, 2013, S. 219- 224): 
• Soziale Situationen werden gut eingeschätzt, die Kontrolle über die eigenen Gefühle 

entwickelt sich, Strategien zur Konfliktbewältigung wird angewandt, Wünsche und 
Meinungen eingebracht, Beziehungen können wachsen, die eigenen Fähigkeiten 
können einschätzt werden 

• Die Moral entwickelt sich = Sollregeln (Normen) die das Zusammenleben in der 
Gesellschaft steuern 

• Empathie und Perspektiveneinnahme hilft dem Kind beim Aufbau des moralischen 
Selbst 

• Gefühle und Emotionen entwickeln sich immer mehr: Zuneigung, Sehnsucht, 
Enttäuschung. Dies alles ist wichtig um einen partnerschaftlichen Umgang miteinander 
haben zu können 

• Die Kinder lernen Gebote, Verbote und Verantwortlichkeit gegenüber Personen und 
Institutionen. Die jeweilige Kultur vermittelt ein „Richtig“ oder „Falsch“. Die Kinder 
verinnerlichen diese Normen 

• Das Kind lernt Sozialverhalten im Sinne von Verhalten des Einzelnen in der Gruppe und 
Verhalten gegenüber Mitmenschen (Angst und Mitgefühl) 

• Das Kind lernt Sozialverhalten im Sinne der Entwicklung eines eigenen Wertesystems. 
Es übernimmt Rollen, Normen, Einstellungen und Gewissensbildung 

• Dem Kind wird klar, dass eigene Handlungen sich negativ auf sein gegenüber auswirken 
kann 
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• Das moralische Urteil und die Entscheidungen stimmen häufig noch nicht überein 
• Das Kind besitzt eine hohe soziale Kompetenz, wenn es sich in Spielgruppen integrieren 

kann 

 
Sechstes Lebensjahr (vgl .Bildungsverlag Eins, 2013, S. 224- 230): 
• Das Kind entwickelt eigene Theorien wie die Natur (naive biologische Theorie: wie 

bewegt sich etwas z.B. mechanisch, schnell, spontan…) und Theorien wie die unbelebte 
Welt (Warum rollt ein Fahrrad = weil es runde Reifen hat…) funktioniert. 

• Entwicklung des Selbstkonzeptes > Vorstellung von sich Selbst 
• Wissen sie können etwas erreichen 
• Selbstwertgefühl teilt sich in zwei Bereiche > Bewertung der Bedeutung von 

Tätigkeiten, Beziehungen und Kompetenzen und wie das Kind sich hierbei selber 
bewertet 

• Wertschätzung zu erhalten ist sehr wichtig > Zuspruch, Akzeptanz erhalten 
• Die Kinder vergleichen sich untereinander> ev. Gefühlsschwankungen können so 

entstehen 
• Ereignisse werden mit Gefühlen verbunden 
• Emotional stabile Kinder können: ihre Gefühle regulieren, empathisch sein, mit 

anderen kooperieren 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

5. Vorbild sein - der Aufbau eines sozial verantwortlichen Denken 
und Handelns 
 
Wenn der Mensch sich von der Natur entfernt, wird sein Herz hart. 

                   Lakota Weisheit 
 
Denke ich an meine Kindheit, so hat meine Mama mir die Natur sehr nahegebracht. Sie, wurde 
wiederum von ihrem Großvater geprägt. Mit meiner Mama in der Natur zu sein war immer 
ein Abenteuer und seht schön, wunderschön. Sie hatte Zeit, verfügte über ein enormes Wissen 
über die Pflanzen- und Tierwelt und in meiner Erinnerung hatte sie immer viel Freude und 
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Leichtigkeit in ihrem „Gepäck“. Ebenso ist mir der Duft der Nivea- Creme beim 
Händefesthalten in Erinnerung geblieben. Im Anschluss an unserer Aufenthalte in der Natur 
gab es dann oft zuhause eine warme Trinkschokolade mit einer Brezel. Dies sind 
wunderschöne Erinnerungen die ich damit in Verbindung bringe. Bei diesen Gedanken 
durchströmt mich ein großes Gefühl der Liebe, Wärme, der Herzlichkeit und der 
Geborgenheit. Sie hat mir Werte und Haltungen vermittelt nach denen ich heute lebe und die 
mir für mein eigenes Kind in der Erziehung und Begleitung selbst sehr wichtig waren. 
 
Unsere pädagogische Haltung sollte genau solche Merkmale beinhalten: Wärme, Vertrauen, 
Zeit, Geborgenheit. Eine Haltung die Offenheit signalisiert und jeden von Herzen Willkommen 
heißt. 
In dem Sie, als pädagogische Fachkraft, die Kinder so begleiten, ermöglichen Sie ihnen nicht 
nur für sich „Selbst“ eine „Selbstliebe“ zu entwickeln, sondern die Kinder lernen auch soziale 
Gerechtigkeit zu leben und andere dadurch auch besser zu verstehen. 
Kinder lernen immer im Zusammensein mit anderen, durch die Gestaltung des Alltags, durch 
das Sprechen und gemeinsame Nachdenken über Alltagsituationen, ebenso wie durch 
gestaltetet Bildungsprozesse oder die durch den Alltag entstandenen, daran anknüpfenden 
Projekte. So kann der Beginn eines sozial verantwortlichen Handelns beginnen. 
Möchten Kinder sich auf neue noch unbekannte Wege in ihrem Leben begeben, um so für sich 
neue Erfahrungen sammeln zu können, benötigen sie die Unterstützung einer erwachsenen 
Person. Diese sollte dem Kind Sicherheit, Anteilnahme, Schutz, Feinfühligkeit, 
Affektabgestimmtheit und Resonanz geben sowie Liebe und Respekt schenken. Angeknüpft 
an die Bindungstheorie, von Bowlby und Ainsworth, weiß man mittlerweile was diese besagte 
Bindungsperson für die Entwicklung und die Bildung des Kindes bedeutet (vgl. Grossmann, 
Grossmann 2011,S.22)  
Dies wurde entwicklungspsychologisch von vielen weiteren Menschen aus diesen Disziplinen 
ebenso bestätigt. Darf ein Kind seine Erfahrungen in dieser Art und Weise vollziehen, sie teilen 
und findet diese Art der Begleitung, kann es sich neue sinnliche Welten eröffnen. So werden 
neue geteilte Erfahrungen möglich. Eine wichtige Grundlage für frühkindliches Lernen, der 
Anfang menschlichen Denkens und sozialen Handelns (vgl. Schäfer 2011). Die kindliche 
Erfahrung ist von Anfang an eine soziale Erfahrung. Das deutsche Bildungssystem sollte auf 
ein nachhaltige Entwicklung angepasst werden die auf dieses Fundament aufbaut. In der 
nachhaltigen Entwicklung und Erziehung erfährt der Einzelne: Mein Handeln hat 
Konsequenzen, nicht nur für mich, sondern auch für andere. 
 
Ihr Verhalten, also das Verhalten der pädagogischen Fachkraft,  ihre Wertschätzung der Natur, 
dem Wald, den Lebewesen gegenüber ist wichtig. Der Wald fordert uns oftmals auf die Dinge 
nicht alleine zu tun, er fordert uns auf eine Person zu suchen die uns hilft, sei es um große 
Äste zu beseitigen, jemand aus einer tiefen Schlammpfütze zu ziehen, oder die Hand zur 
Beruhigung zu Halten bei der Begegnung mit einem etwas zu großen Insekt. So gibt die Natur, 
der Wald, einem mit dieser leisen Stimme zu verstehen, ich brauche eine andere Person die 
mir hilft. Und die Erwachsenen die die Kinder hier begleiten, sollten als wirkliches Vorbild 
begleiten.  
 
Nur wer als pädagogische Fachkraft seine Gedanken teilt kann interagieren. Nur wer den 
Umgang mit Neuem wagt kann interagieren. Nur wer die Signale des Kindes erkennt kann 
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das Kind weiterbringen. Wer diese Reaktionen erkennt, lässt beim Kind sinnliche, emotionale 
Wahrnehmungen stattfinden. Erfahrungen sammeln können mit Herz, Hand, Kopf. Dies 
macht sich im Praxisalltag bemerkbar. So kann ökologische Verantwortlichkeit begleitet, 
gelernt werden und darf sich bilden. Ganzheitlich über all die Sinne Zugang finden dürfen um 
dann dadurch Zugang zum kognitiven Lernen finden zu können. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Gedanken und Grundsätze für Naturbegegnungen   
 
Jede ruhige Minute die du in der Natur verbringst gibt dir unendlich viel Kraft und Energie.         
 

Verfasser unbekannt 
 
Ebenso wie auch Märchen und kulturelle Traditionen etwas magisches mystisches besitzen, 
so vollzieht sich dieses magische auch in der Natur. 
 
Rudi Hettich, der Leiter der GNU, Gesellschaft Natur und Umwelt, lehrt einem durch seine 
Haltung und Denkweise, die all seine Angebote begleiten, folgendes: Trotz der modernen 
Entwicklungen bleibt die Wurzel des Menschen seine leibhaftige Natur, die seit Jahrtausenden 
das „Naturwesen Mensch“ in unterschiedlichen natürlichen Lebensräumen geprägt und 
bestimmt hat. Natur tut uns gut. Sie ist ein Freiraum, der uns ganz wertfrei umfängt. In ihm 
können wir intensiv und bewusst eintauchen in die Lebendigkeit seiner elementaren Kräfte. 
Natur ist eine Heilung in sich selbst. Ihre Medikamente sind - das Grün des Waldes, die Farben 
der Blumen, ihre Stille, taufrische Wiesen.(vgl. Hettich 2001, S.4- 6) 
So wird die eingangs formulierte Überschrift und die These: Die Natur, in diesem Bericht im 
speziellen der Schwerpunkt Wald, spricht zu den Kindern in seiner ganz eigenen Sprache- 
dadurch werden die Kinder bewusst für ein soziales Miteinander angeregt sowie für einen 
nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt sensibilisiert, immer 
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deutlicher erkennbar und verdichteter. Ebenso die Erkenntnis des „Warum es gelingt“ 
ersichtlich. 
 
Rudi Hettich fasst noch einmal zusammen welche Merkmale für das Gelingen 
ausschlaggebend sind (vgl. Hettich 2001, S.4): 
Bei allen Angeboten in der Natur geschieht grundsätzlich folgendes: 

• es finden originale Begegnung statt 
• ein Selbstentdecken in der Natur ist möglich 
• der Mensch nimmt sich als ganzes wahr 
• ein gemeinsames Natur- Erleben des Erwachsenen und des Kindes kann stattfinden 
• Gesetzte und Rhythmen treten zum Vorschein und sind spürbar 
• eine gewisse Ordnung wird von der Natur vorgegeben 

 

7. Fotoimpulse um in die Natur einzutauchen 
 

Die Bilder sind von Angela Morbitzer. (Mehr fachliche Inhalte zur Umsetzung der 
Waldpädagogik finden sie in der Literatur von Ingrid Miklitz.) 
 
Bild 1: Immer ganz nah dran an der Tierwelt. Respektvoll und artgerecht. 
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Bild 2: Materialien zum Bearbeiten mitnehmen. 
Mit allen Sinnen spüren und arbeiten dürfen. Wissen in Literatur einpacken- 
Bestimmungsbücher. 
 

 
 
Bild 3: Erste Hilfe und hygienische Bedingungen immer beachten. Wasser, Pflaster, .... 
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Bild 4: Plätze schaffen zum Ankommen, Eintauchen, Seele baumeln lassen...ein Zuhause 
finden können. 
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